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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

wer hätte nicht gerne mehr Zeit? 
Laut einer aktuellen Befragung 
wünschen sich 62 % der Deut-
schen mehr Zeit für sich selbst. 
Dieser Wunsch nach Eigenzeit 
mag in engem Zusammenhang 
mit den zunehmenden fremdbe-
stimmten Arbeitszeiten stehen.  
Die Überstunden sind in 2015  
abermals gestiegen und aufgrund  
vielschichtiger Gründe sicherlich 
nicht so einfach zu beheben. 

Prof. Dr. Ulrike Hellert

Auch die neuen mobilen Arbeitszeit-
formen, wie das Arbeiten im Home-
office oder per Notebook von einem 
anderen selbst gewählten Ort, dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Zeit- und Leistungsdruck durch die 
Diskrepanz zwischen zur Verfügung 
stehender Zeit und zu erledigenden 
Aufgaben entsteht. Mobile selbstbe-
stimmte Arbeitszeiten sind ein wun-
derbares Instrument zur besseren  
Vereinbarkeit von Beruf- und Privat-
leben, jedoch müssen die Rahmenbe-
dingungen stimmen. Positive Effek-
te können erreicht werden, wenn in 
den Unternehmen klare, partizipative 
Vereinbarungen getroffen werden, 
die basierend auf dem Arbeitszeitge-
setz, verlässliche Spielregeln schaf-
fen. Dabei ist auch der Wunsch nach 
Eigenzeit zu berücksichtigen. Zeit, 
die für Erholung und Entspannung  
dringend notwendig ist, damit wir 
Menschen unseren biologischen und 

psychologischen Grundbedürfnissen 
nachkommen können. Für die Einen 
ist dies das Achtsamkeitstraining oder 
der Resilienzkurs, für Andere eine 
sportliche Aktivität oder der Spazier-
gang im Wald. Wie auch immer, letzt-
lich fördert eine gute auf die Bedürf- 
nisse der Beschäftigten abgestimmte 
und mit ihnen entwickelte Arbeits- 
zeit die Zufriedenheit, Motivation und 
Arbeitsfähigkeit und leistet somit  
einen wichtigen Beitrag zur Wettbe-
werbsfähigkeit. 

Lesen Sie in der Tempora hierzu eini-
ge interessante Beiträge, die sich aus 
unterschiedlichen Perspektiven mit 
einer vernünftigen, zukunftsfähigen 
Arbeitszeitgestaltung beschäftigen.

Viel Freude beim Lesen und eine  
gute Zeit!

Ihre Ulrike Hellert
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Neues aus dem iap:

Fünf Jahre Institut für Arbeit & Personal 
Text: Stefanie Bergel

Die iap-Direktorin Ulrike Hellert 
und ihr Team vom Institut für  
Arbeit & Personal können auf 
fünf erfolgreiche Jahre zurück-
blicken. 

Im Jubiläums-Interview lässt sie die 
wichtigsten Projekte Revue passie-
ren, spricht über die Rolle des Zeit-
büros FOM und wagt eine Prognose 
zur Arbeitswelt 4.0.

„Was war Anlass  
zur Gründung des iap?“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Zielsetzung war es, ein 

Dach für Forschungsprojekte auf Bundesebene zu 

schaffen sowie die Forschungs- und Transferaktivitä-

ten der FOM in den Bereichen Arbeitszeitforschung, 

Personalmanagement, Arbeits- und Organisations-

psychologie zu bündeln.

Wichtiger Bestandteil von Anfang an: das Zeitbüro 

FOM als Anlaufstelle für Unternehmen, Beschäftigte 

und Mitarbeitervertretungen mit Fragen zur moder-

nen Arbeitszeitgestaltung. 2001 als Zeitbüro NRW 

mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-

Westfalen und der Europäischen Union gegründet, 

wurde es Ende 2010 an der FOM angesiedelt – nun 

mit bundesweiter Ausrichtung.

„Welche Rolle spielt das  
Zeitbüro FOM für das iap?“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Eine ganz besondere. Es 

steht – nicht zuletzt durch den Verteiler des News-

letters Tempora-Online – für ein stabiles Netzwerk 

aus Unternehmen, Verbänden sowie Bundes- und 

Landes-Institutionen, das für unsere Forschungsarbeit 

unerlässlich ist. Schließlich bildet es die Basis für den 

persönlichen Austausch sowie die Entwicklung neuer 

Kooperationen, Partnerschaften und Projekte.

„Mit welchen Partnern haben Sie 
in der Vergangenheit besonders 

gut zusammengearbeitet?“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Da gibt es einige. Das 

Arbeitsministerium Nordrhein-Westfalen, die NRW 

Regionalagentur MEO, das Institut Arbeit und Qua-

lifikation der Universität Duisburg-Essen, das Lan-

desinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes NRW, 

die Stadt Duisburg, die Universität Trier, der AGA 

Unternehmensverband, der EUV Essener Unterneh-

merverband, das Netzwerk Industrie RuhrOst, das 

RKW Hessen Rationalisierungs- und Innovationszent-

rum der Wirtschaft, das RKW Rationalisierungs- und 

Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft…

„Mit dem RKW Hessen  
haben Sie auch eines der  

ersten Forschungsprojekte  
am iap durchgeführt…“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Richtig. Es stand unter dem 

Titel ArbeitsZeitGewinn in kleinen und mittle-

ren Unternehmen und ist sogar schon ein Jahr vor 

Gründung des Instituts gestartet. Um insbesondere 

kleine Unternehmen mit maximal 250 Beschäftigten 

bei der Umsetzung flexibler Arbeitszeitmodelle zu 

unterstützen, haben wir das Geschäftsmodell für 

eine entsprechende Arbeitszeitberatung entwickelt  

und auch getestet. Das Projekt wurde übrigens vom  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen  

des Modellprogramms zur Bekämpfung arbeitsbe-

dingter Erkrankungen gefördert, fachlich begleitet  

durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits- 

medizin und unterstützt von dem Projektträger der 

Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung.

Die Ergebnisse sind in ein Qualifizierungsangebot 

geflossen, das vom Zeitbüro FOM wissenschaftlich 

begleitet wurde: der Lehrgang zum/zur Arbeitszeit-

manager/in. Innerhalb von sechs Monaten haben 

sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Know-

how erarbeitet, um moderne Arbeitszeitmodelle 

planen und umsetzen zu können. Leider wird der 

Lehrgang seit diesem Jahr nicht mehr angeboten. 

Ich fürchte, wir haben die Werbetrommel nicht  

eifrig genug gerührt.

„Welche bedeutenden Projekte 
sind im Laufe der vergangenen 
fünf Jahre dazu gekommen?“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Am bedeutendsten war 

sicherlich Pinowa oder Arbeitslebensphasensen-

sibles Personalmanagement als Innovations-

treiber im demografischen Wandel – gefördert 

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Dahinter verbirgt sich ein Verbundprojekt mit dem 

Institut Arbeit und Qualifikation und dem Institut 

für Sozialwissenschaftliche Forschung München. Wir 

haben u.a. Konzepte erarbeitet, die Unternehmen 

dabei unterstützen, auch unter Quereinsteigern 

sowie weiblichen und älteren Bewerbern passende 

Mitarbeitende zu gewinnen. Zielsetzung: die In-

novationspotenziale der Beschäftigten in verschie-

denen Arbeits- und Lebenslagen besser zu nutzen 

und zu entwickeln. 

Das iap hat im Rahmen des Projektes eine kosten-

freie Toolbox zur diversitätsorientierten Rekrutie-

rung entwickelt. Die praxistauglichen Instrumente 

helfen, den Rekrutierungsprozess zu strukturieren, 

die Objektivität der Auswahl zu erhöhen, konkrete 

Anforderungen in den Mittelpunkt zu stellen sowie 

den Pool an Bewerberinnen und Bewerbern zu ver-

größern. Das Interesse an dieser Box ist übrigens 

sehr groß, es gehen immer wieder Bestellungen 

ein. Und mit Blick auf das geplante Integrationsge-

setz wird die Nachfrage vermutlich weiter steigen. 

Fazit: Das iap betreibt definitiv keine Forschung für 

die Schublade. 

„Der Transfer in die Praxis ist also 
gesichert. Wie sieht es mit dem 
Transfer in die Lehre aus?“  

Prof. Dr. Ulrike Hellert

https://www.fom.de/forschung/institute/iap.html
https://www.fom.de/forschung/institute/iap.html
http://www.zeitbuero.fom.de/tempora-online.html
https://www.fom.de/forschung/institute/iap/forschungsprojekte.html#!acc=arbeitszeitgewinn-in-kleinen-und-mi
https://www.fom.de/forschung/institute/iap/forschungsprojekte.html#!acc=arbeitszeitgewinn-in-kleinen-und-mi
https://www.fom.de/forschung/institute/iap/forschungsprojekte.html#!acc=pinowa-arbeitslebensphasensensibles
https://www.fom.de/forschung/institute/iap/forschungsprojekte.html#!acc=pinowa-arbeitslebensphasensensibles
https://www.fom.de/forschung/institute/iap/forschungsprojekte.html#!acc=pinowa-arbeitslebensphasensensibles
https://www.fom.de/2015/juni/kostenfreie-toolbox-zur-diversitaetsorientierten-rekrutierung-0.html
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    Prof. Dr. Ulrike Hellert: Das lässt sich am Bei-

spiel der Toolbox sehr gut verdeutlichen: Sowohl 

ich als auch die Kollegin Prof. Dr. Anja Seng – ihres 

Zeichens FOM-Rektoratsbeauftragte für Diversity 

Management – setzen das Material in unseren 

Vorlesungen ein. Zum Beispiel in den Human-Re-

sources-Modulen des berufsbegleitenden MBA-

Programms. Dort nutzen wir die Instrumente u.a., 

um den Studierenden vor Augen zu führen, dass 

Personalentscheidungen nicht aus dem Bauch he-

raus getroffen werden müssen. Natürlich sind auch 

weitere Kolleginnen und Kollegen aus dem HR-

Bereich herzlich eingeladen, die Erkenntnisse aus 

dem Pinowa-Projekt in ihre Lehrveranstaltungen 

zu integrieren.

„Gibt es rückblickend  
besondere Momente, an  

die Sie sich gern erinnern?“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Es gab viele solcher Mo-

mente. Jedes Mal, wenn wir ein BMBF-Projekt ge-

wonnen haben. Wenn die Zusammenarbeit mit 

den Projektpartnern einwandfrei lief und zu guten 

Ergebnissen geführt hat. Wenn wir unser Netzwerk 

um wertvolle Kontakte erweitern konnten. Dadurch 

haben wir dem iap – und auch der FOM Hochschu-

le – den Ruf eines kompetenten wie verlässlichen 

Ansprech- und Kooperationspartners erarbeitet. 

Und davon werden wir auch bei zukünftigen For-

schungsprojekten profitieren.

„Apropos Zukunft: Welche  
Themen stehen für Sie als  
nächste auf der Agenda?“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Die Arbeitswelt ist in Be-

wegung. Die Digitalisierung, die damit einherge-

hende steigende Dynamik und nicht zuletzt der 

demografische Wandel stellen Führungskräfte und 

das Personalmanagement vor große Herausforde-

rungen – auch wenn der Fachkräftemangel nicht in 

allen Branchen greift.

Wer die technischen Gegebenheiten von Smartpho-

ne bis Tablet nutzen möchte, um mobil und flexibel 

arbeiten zu können, sollte im Unternehmen die 

entsprechenden Rahmenbedingungen vorfinden: 

klare Regelungen zu Arbeitszeit, Erreichbarkeit und 

auch Nicht-Erreichbarkeit sowie die Möglichkeit, die 

eigene Workload frei zu gestalten. Dabei müssen 

auch die unterschiedlichen Lebensphasen der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt werden. 

Hier sehe ich vor allem das Personalmanagement in 

der Pflicht. Auch vor dem Hintergrund, dass solche 

Rahmenbedingungen wertvoll für das Employer 

Branding sind und gute Argumente in der Perso-

nalgewinnung und -bindung liefern. 

Mit dieser Entwicklung einher geht noch ein zweiter 

Punkt: Das Personalmanagement muss dafür sor-

gen, dass die Beschäftigten auch die Kompetenzen 

für die Arbeitskultur 4.0 mitbringen. Das bedeutet: 

Sie müssen in der Lage sein, sich so zu verhalten, 

dass sie arbeitsfähig bleiben. Wer ständig erreich-

bar ist, schon morgens beim Aufwachen die ersten 

beruflichen Mails checkt und auch abends auf dem 

Sofa Anfragen beantwortet, hat keine Zeit, sich zu 

erholen und seine Batterien aufzuladen. Mit fatalen 

Folgen für die Kreativität, denn die kann sich unter 

diesen Bedingungen nur schwer entfalten. Wir sind 

ein Land der Dichter und Denker und damit wir das 

bleiben, muss das Personalmanagement präventiv 

schulen – zum Beispiel in Sachen Zeitmanagement, 

Work-Life-Balance, Ernährung und Schlafhygiene. 

Deshalb gehört die Personalleitung für mich auch 

definitiv in die Geschäftsführung.

„Welche Rolle spielen  
die Führungskräfte?“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Zunächst einmal müssen sie 

Vorbildfunktion übernehmen. Wenn sie selbst rund 

um die Uhr erreichbar sind, denkt die Belegschaft, 

dass das von ihr ebenfalls erwartet wird. Auch beim 

Aufbau einer Vertrauenskultur, die in Zeiten von Ar-

beit 4.0 unerlässlich ist, spielen die Führungskräfte 

eine wichtige Rolle: Sie müssen ihren Führungsstil 

den neuen Gegebenheiten anpassen und ein offenes 

und wertschätzendes Zusammenarbeiten ermögli-

chen. Dazu gehört zum Beispiel, dass neue Kom-

munikationswege gefunden werden. Wenn nicht 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig 

im Unternehmen sind, können Telefonkonferenzen 

durchgeführt und Statusberichte eingeführt werden, 

die über das Intranet einsehbar sind. Dazu gehört 

auch, gemeinsam mit den Beschäftigen Aufgaben 

und Ziele zu besprechen und festzulegen sowie ein 

konstruktives Feedbacksystem zu etablieren. Trans-

formationale Führung heißt das im Fachjargon.

„Alles andere  
als leichte Aufgaben…“

Prof. Dr. Ulrike Hellert: Wie schon gesagt: Per-

sonalmanagement und Führungskräfte stehen vor 

großen Herausforderungen. Bei der Bewältigung 

möchte das iap gerne unterstützen: Aktuell bereiten 

wir beispielsweise ein neues Forschungsprojekt vor. 

Unter dem Titel vLead setzen wir uns mit dem Thema 

virtuelle Führung auseinander: Wie und unter wel-

chen Rahmenbedingungen kann sie funktionieren? 

Was sind Erfolgsfaktoren? Und welche Kompetenzen 

müssen die Führungskräfte entwickeln? Ich hoffe, 

wir können mit der Beantwortung dieser Fragen im 

Laufe der kommenden Monate starten… 

 

Das iap-Team (von links nach rechts): Gundula Grzesik (Teamleitung iap), Christina Goesmann (wiss. Mitar-

beiterin iap), Prof. Dr. Ulrike Hellert (wiss. Direktorin iap), Christoph Hohoff (Bereichsleiter Support Forschung), 
Prof. Dr. Thomas Heupel (Prorektor Forschung FOM) und Prof. Dr. Burghard Hermeier (Rektor der FOM)

https://www.fom.de/die-fom/diversity-management.html
https://www.fom.de/die-fom/diversity-management.html
https://www.fom.de/studiengaenge/master-studiengaenge/business-administration-mba.html
https://www.fom.de/studiengaenge/master-studiengaenge/business-administration-mba.html
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Im Transferprojekt Arbeitszeit- 
box werden die wichtigsten Ge-
staltungsmöglichkeiten von Ar-
beitszeitmodellen für KMU aus-
gewogen und leicht verständlich 
beschrieben und der Einstieg in 
die Thematik erleichtert. 

Den Schwerpunkt des Projekts bil-
det die Entwicklung der „Arbeits-
zeitbox“ und damit die Online-Be-
reitstellung von aufbereiteten, zum 
Teil neu entwickelten, einfachen Pra-
xishilfen, wie Excel-Tools, Checklis-
ten, Musterfragebögen und Hand-
lungsempfehlungen für KMU. Die 
Inhalte der Arbeitszeitbox werden 
vom Institut für Arbeitswissenschaft 
der RWTH Aachen (IAW) zusammen 
mit der Unternehmensberatung  
d-ialogo aus Wuppertal erarbeitet.  
Die Praxistauglichkeit der Ergeb-
nisse wird durch die Mitwirkung 
der Offensive Mittelstand und die 
Beteiligung von vier Unternehmen 
unterschiedlicher Größen und Bran-
chen gewährleistet. Angesichts der 
hohen Relevanz der Thematik wurde 
innerhalb der Offensive Mittelstand 
(OM) eine Fachgruppe „Arbeitszeit“ 
gebildet, an der sich auch das Zeit-
büro FOM aktiv beteiligt. Das Pro-
jekt wird vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im Rahmen 
der Initiative Neue Qualität der  
Arbeit gefördert. Projektträger ist 
die Gesellschaft für soziale Unter-
nehmensberatung mbH (gsub). Die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz  
und Arbeitsmedizin (BAuA) begleitet 
das Projekt fachlich.

Projektverlauf und  
bisherige Ergebnisse

Anhand eines Kriterienkatalogs wurden 65 existie-

rende Hilfsmittel und Tools für die Arbeitszeitgestal-

tung systemisch beschrieben und bewertet. Dabei 

kamen sowohl Kriterien der Praxistauglichkeit als 

auch arbeitswissenschaftliche, gesetzliche sowie 

ökonomische Kriterien zur Anwendung. In enger 

Abstimmung mit der fachlichen Begleitung wurden 

auf Basis der Bewertungen 23 Praxishilfen ausge-

wählt, die – nach Freigabe durch die Urheber – in die 

Arbeitszeitbox übernommen werden sollen. 

Die laufende Projektarbeit konzentriert sich auf die 

Entwicklung und Erprobung von neuen, einfachen 

Tools zur Unterstützung der betrieblichen Arbeits-

zeitgestaltung. Um einen niederschwelligen Einstieg 

in die Thematik zu ermöglichen, wird zusammen mit 

der OM-Fachgruppe „Arbeitszeit“ eine Potenzialana-

lyse entwickelt, die zur Selbstbewertung eingesetzt 

werden kann. Die Potenzialanalyse entspricht in 

Format und Aufbau dem etablierten INQA-Unter-

nehmenscheck „Guter Mittelstand“ und erweitert 

die zugehörige Instrumentenfamilie um ein Referen-

zinstrument zum Thema „Arbeitszeit“. 

Die Potenzialanalyse ist in fünf Themenbereiche un-

terteilt: „Chancen der Arbeitszeitgestaltung kennen 

und nutzen“, „Anforderungen kennen“, „Arbeits-

zeit planen und organisieren“, „Schichtarbeit“ und 

„Führungsverhalten“. Betriebe können mit Hilfe 

dieses Instruments eigenständig Potenziale und 

Handlungsfelder im Bereich der Arbeitszeitgestaltung 

identifizieren. Innerhalb der Themengebiete finden 

sich auch Verweise auf die Praxishilfen und Tools, die 

in der Arbeitszeitbox bereitgestellt werden. 

Die Gliederung der Potenzialanalyse findet sich in 

der Struktur der Arbeitszeitbox wieder, die sich in 

Form eines Würfels darstellen lässt (Abbildung 1). 

Danach werden die Praxishilfen zusätzlich anhand 

der Phasen eines Projekts zur Einführung eines neuen 

Arbeitszeitsystems sowie nach der Toolart strukturiert 

bzw. differenziert. Anspruch ist es, alle Themenge-

biete und Phasen durch textbasierte Praxishilfen für 

den Wissensaufbau oder anwendungsorientierte 

Tools für die Umsetzung relevanter Teilaufgaben 

zu unterstützen. 

Noch vorhandene Lücken in der Arbeitszeitbox  

werden durch selbst entwickelte Tools geschlossen. 

Dazu zählen beispielsweise excelbasierte Tools zum 

„Einstieg in die Schichtplangestaltung“, zur „Perso-

nalbedarfsplanung in KMU“, zur „Wocheneinsatz-

planung“ und zum Führen von „Arbeitszeitkonten 

mit Ampelsystem“. Derzeit werden die Praxishilfen 

und Instrumente der Arbeitszeitbox mit den Praxis-

partnern erprobt und iterativ verbessert. 

Ausblick

Der Launch der Arbeitszeitbox ist in Vorbereitung, 

die Arbeitszeitbox wird ab September 2016 auf 

www.arbeitszeitbox.de zur Verfügung stehen.  

Ab November werden eintägige Basisschulungen 

und Vertiefungsseminare zu den Inhalten der Ar-

beitszeitbox angeboten. Um eine schnelle Verbrei-

tung und einen hohen Nutzungsgrad zu gewähr-

leisten, richten sich die Seminare vor allem auch an  

Beraterinnen und Berater sowie andere Multipli-

katorinnen und Multiplikatoren, die bereits über 

Vorkenntnisse und Erfahrungen in der Arbeitszeit-

gestaltung verfügen. 

INQA-Projekt zum Thema Arbeitszeit
Arbeitszeitbox – Praxishilfen für die Arbeitszeitgestaltung

Text: Robert Stranzenbach, Andreas Petz, Susanne Mütze-Niewöhner

Arbeitszeitbox – Praxishilfen 
für die Arbeitszeitgestaltung

Gefördert durch das Bundesministerium für  

Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen der  

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA),  

fachlich begleitet durch die BAuA,  

Projektträger gsub Berlin

Laufzeit: November 2014 bis Oktober 2017

Kontakt: 

Dipl.-Ing. Robert Stranzenbach   

Tel. 0241 80 99452 

E-Mail r.stranzenbach@iaw.rwth-aachen.de

http://www.inqa-unternehmenscheck.de/check/daten/mittelstand/index.htm
http://www.inqa-unternehmenscheck.de/check/daten/mittelstand/index.htm
http://www.arbeitszeitbox.de
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Arbeiten, wann und wo man will 
– das klingt für einige Geschäfts-
führungen wie eine absurde Idee. 
An den technischen Möglichkeiten 
liegt das nicht, dank zunehmender 
Digitalisierung ist Telearbeit in vie-
len Bereichen leicht umzusetzen. 
Oft ist für die ablehnende Haltung 
das Bild verantwortlich, welches die 
Personalverantwortlichen von ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
haben. Egal ob sie ihr Personal für 
arbeitsunwillig oder für arbeitswü-
tig halten – viele Führungskräfte 
fühlen sich wohler, wenn sie ihre 
Beschäftigten im Blick haben, da-
mit diese nicht zu wenig oder zu 
viel arbeiten.

immerhin 40 Prozent der Arbeitsplätze.

Dies sind gute Nachrichten für Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber, die sich fragen, wie sie die Arbeits-

zufriedenheit ihrer Beschäftigten erhöhen und die 

Stressbelastung reduzieren können. Wenn fehlen-

de Autonomie ein Grund für Unzufriedenheit und 

Stress ist, ist es eine gute Idee, den Beschäftigten 

zu vertrauen und ihnen mehr Handlungsspielräume 

bezüglich der Wahl ihres Arbeitsortes und der Ver-

teilung ihrer Arbeitszeit zu gewähren. 

dass Personen, die ihre Arbeitszeiten selbstbestimmt 

und flexibel handhaben können, weniger gestresst 

sind, als Personen, denen die Arbeitszeiten vorge-

geben werden. Das gilt selbst dann, wenn sie – und 

das ist bei dieser Gruppe häufig der Fall – deutlich 

mehr Überstunden machen.

Bezogen auf das Thema Arbeitszeit 

können also die Bedenken zerstreut 

werden, dass Beschäftigte zu wenig 

arbeiten, wenn man ihnen Freiheit 

bei der Gestaltung ihrer Arbeitszei-

ten gewährt. Um auf der anderen 

Seite die Überstunden der hochflexi-

bel und autonom Arbeitenden nicht  

ausufern zu lassen, bietet sich die  

Regulierung durch ein Arbeitszeit-

konto an, welches die Stundenmenge,  

nicht aber deren selbstbestimmte 

Verteilung einschränkt. Auch das Ar-

beitszeitgesetz bietet klare Vorgaben 

zu den Obergrenzen für die zulässige tägliche und 

wöchentliche Arbeitszeit.

Die zweite Studie beschäftigt sich mit dem Thema 

Arbeitsort. In einer Auswertung zur Verbreitung 

von Telearbeit kommt DIW-Mitarbeiter Karl Bren-

ke zu dem Schluss, dass nur 12 Prozent aller ab-

hängig Beschäftigten ständig oder alternierend im 

Home-office arbeiten. Diese kleine Gruppe zeigt 

jedoch einen großen Arbeitseinsatz: Beschäftigte im  

Homeoffice leisten, ähnlich wie die bereits angespro-

chenen zeitlich hochflexibel tätigen Personen, deut-

lich mehr (unbezahlte) Überstunden als andere.

Auch hier ist demnach die 

Sorge unbegründet, Home-

office würde zu Müßiggang 

führen. Ständige Überstun-

den hingegen können wie 

gehabt durch die Beachtung  

des Arbeitszeitgesetzes, realis-

tische Zielvereinbarungen und 

(Nicht )Erreichbarkeitszeiten 

sowie geeignete Instrumente 

der Arbeitszeiterfassung ver-

hindert werden.

Es gibt ein weiteres Argu-

ment, warum Arbeitgeberin-

nen und Arbeitgeber ihren Be-

schäftigten nicht verwehren 

sollten, einen Teil ihrer Arbeit  

im Homeoffice zu verrichten: Diese Beschäftig-

ten sind zufriedener mit ihrer Arbeit. Und deutlich  

unzufriedener sind vor allen diejenigen, deren  

Vorgesetzte das Arbeiten im Homeoffice ver- 

bieten, obwohl die Arbeitsaufgaben gut dazu  

geeignet wären. Laut der Studie betrifft dies  

Es gibt jedoch handfeste Vorteile, die mit einer  

flexiblen Arbeitsorganisation verbunden sind. Dies 

zeigen zwei aktuelle Studien, die vom Deutschen 

Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) heraus- 

gegeben wurden. Beide basieren auf Daten aus 

dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), einer  

seit 1984 jährlich durchgeführten repräsentativen 

Haushaltsbefragung.

So konnten Elena Shvartsman und Michael Beckmann 

mit ihren Berechnungen zeigen, dass lange Arbeits-

zeiten vor allem dann mit einer hohen Stressbelas-

tung einhergehen, wenn sie mit geringen Entschei-

dungsfreiräumen der Beschäftigten zur Gestaltung 

der eigenen Arbeitszeit einhergehen. Interessant ist, 

Autonomie kann vor Stress und Unzufriedenheit schützen
Text: Christina Goesmann

Zum Weiterlesen:

Shvartsman, Elena; Beckmann, Michael 
(2015): Stressed by your job: What is the role of 
personnel policy? DIW Berlin. Berlin (SOEPpapers, 
814). Online verfügbar unter www.diw.de/do-
cuments/publikationen/73/diw_01.c.524935.
de/diw_sp0814.pdf

Kurzfassung der Studie von Shvartsman und 
Beckmann in deutscher Sprache: Fremdbestim-
mung verursacht Stress (2016). In: Böckler Impuls 
(3/2016), S. 2. Online verfügbar unter www.
boeckler.de/Impuls_2016_03_2.pdf

Brenke, Karl (2016): Home Office: Möglichkei-
ten werden bei weitem nicht ausgeschöpft. In: 
DIW Wochenbericht 83 (5/2016), S. 95–105. 
Online verfügbar unter www.diw.de/docu-
ments/publikationen/73/diw_01.c.526038.
de/16-5-1.pdf

Fremd-
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Unzufriedenheit Stress
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Wirtschaftswissenschaften und 

Psychologie sind Ihre Stecken-

pferde. Neben ihrer hauptberuf- 

lichen Tätigkeit an der FOM 

Hochschule in Nürnberg fun-

giert Prof. Dr. Liebrich als Ge- 

schäftsführende Gesellschaf- 

terin der IAF Institut für Arbeits- 

fähigkeit GmbH. Im Mittelpunkt 

ihrer Forschungs- und Beratungs-

tätigkeit stehen arbeits- und or-

ganisationspsychologische Fra-

gestellungen in den Bereichen 

„alterns- und gesundheitsgerechte 

Arbeitsgestaltung“, „Demografi-

scher Wandel“ sowie „Psychische 

Belastung und Beanspruchung“.

Prof. Dr. Anja Liebrich
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04 Fünf Fragen an… Prof. Dr. Anja Liebrich
Interview: Gundula Grzesik

Prof. Dr. Liebrich, Sie beschäftigen 
sich als Wirtschaftspsychologin 

insbesondere mit der Arbeitsfähig-
keit von Beschäftigten. Welche  

Rolle spielt dabei die Gesundheit?

Häufig werden Arbeitsfähigkeit und Gesundheit 

im gleichen Atemzug genannt. Wer gesund ist, ist 

arbeitsfähig, und umgekehrt. Dies ist allerdings so 

nicht der Fall. 

Gesundheit ist eine wichtige Bedingung für das 

Handeln von Menschen. Laut Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) ist dies ein Zustand, der sich durch 

körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden 

auszeichnet. Allerdings hängt es nicht einfach von 

„Gesundheit“ oder „Krankheit“ ab, ob jemand sei-

nen Arbeitsalltag ohne Einschränkung bewältigen 

kann, oder nicht. Es hängt auch davon ab, wie die 

Arbeitsanforderungen gestaltet sind und ob aus-

reichend Ressourcen – persönliche und organisa-

tionale – zur Verfügung stehen. An diesem Punkt 

setzt das Konzept der Arbeitsfähigkeit an. Denn 

Arbeitsfähigkeit meint die Summe aller Faktoren, 

die eine Person in einer bestimmten beruflichen Si-

tuation in die Lage versetzt, die ihr gestellten Auf-

gaben erfolgreich zu bewältigen. Es geht also nicht 

vorrangig um Leistungsfähigkeit und Gesundheit, 

sondern um die Balance zwischen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Person und den Anforderungen, die 

eine Arbeitsaufgabe mit sich bringt. Nehmen Sie z.B. 

chronisch erkrankte Beschäftigte wie Diabetiker. Sind 

diese gut eingestellt, hat dies trotz der „Krankheit“ 

keinen negativen Einfluss auf die Bewältigung der 

Arbeitsanforderungen. Bei Krankheit geht es also 

vielmehr um die Frage, ob Einschränkungen daraus 

tatsächlich resultieren und mit welchen Ressourcen 

diese dann abgefedert werden können. 

Die psychische Belastung am  
Arbeitsplatz steht immer mehr  

im Fokus der Diskussion.  
Aber was bedeutet psychische  

Belastung konkret?

Konkret meint Belastung objektive Faktoren und 

Größen, die auf den Menschen von außen einwir-

ken, und die Auswirkungen auf und im Menschen 

haben. Es wird also unterschieden zwischen dem, 

was von außen kommt und für alle gleich ist – der 

Belastung – und dem, was dies mit uns selbst macht 

– unsere individuelle Beanspruchung. Der Begriff der 

Belastung ist nicht per se negativ, sondern neutral 

zu interpretieren. 

Laut der internationalen Norm DIN EN ISO 10075 

umfasst die psychische Belastung alle erfassbaren 

Eindrücke, die von außen auf den Menschen zu-

kommen und psychisch auf ihn einwirken. Psychisch 

meint hier, was unsere kognitiven, informationsver-

arbeitenden und emotionalen Vorgänge betrifft – 

also unser Denken und Fühlen. 

Psychische Belastung umfasst demnach eine Vielzahl 

bedeutsamer Einflüsse wie z.B. die Arbeitsintensität, 

soziale Unterstützung am Arbeitsplatz oder aber auch 

Merkmale der Arbeitszeit – alles kann gesundheits-

förderlich aber auch gesundheitsbeeinträchtigend 

sein – je nachdem, wie diese Belastungsfaktoren 

gestaltet sind. 

Deshalb ist es auch wichtig, Arbeitsbedingungen 

hinsichtlich der psychischen Belastung genauer unter 

die Lupe zu nehmen und geeignete Maßnahmen 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu ent-

wickeln und umzusetzen. 

Wenn es sich um ein solch wichti-
ges Thema handelt und der Schutz 

der Beschäftigten notwendig er-
scheint, fällt dies nicht unter die 

Aufgabe des Arbeitsschutzes?  

In der Tat ist dies eine originäre Aufgabe des Arbeits-

schutzes bereits seit 1996. Durch die Anpassung des 

Arbeitsschutzgesetztes im Jahr 2013 wird die psy-

chische Belastung bei der Arbeit nun explizit im §5  

als eine mögliche Quelle von Gefährdungen für die 

Sicherheit und der Gesundheit benannt. Somit ist 

die Psychische Belastung neben bspw. der Gestal-

tung der Arbeitsstätte, physikalischen, chemischen 

und biologischen Einwirkungen oder aber auch die 

Gestaltung von Arbeitsmitteln, Maschinen etc. eine 

der insgesamt sechs Gefährdungsquellen. Damit 

wurde klargestellt, dass die Aspekte der psychi-

schen Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung 

einzubeziehen sind. Dies bedeutet, dass für jeden 

Arbeitsbereich bzw. Tätigkeit Gefährdungen ermit-

telt und beurteilt werden müssen, und – das ist das 

essentielle- Arbeitsschutzmaßnahmen festgelegt, 

durchgeführt und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 

überprüft werden müssen. Seitdem sollte nun auch 

allen klar sein: wer bei der Gefährdungsbeurteilung 

die psychische Belastung außen vorlässt, erfüllt die 

gesetzliche Pflicht nicht. 

Welche Rolle spielen  
flexible Arbeitszeitmodelle  

in diesem Zusammenhang? 

Andauernder hoher Zeit- und Leistungsdruck oder 

ungünstig gestaltete Schichtarbeit sind gute Bei-

spiele, wenn es um die gesundheitsbeeinträchtigen-

de Wirkung psychischer Belastung geht. Denn das 

Auftreten negativer gesundheitlicher Auswirkungen 

hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt,   
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 die durch sie entstandene Beanspruchung durch  

Erholung wieder auszugleichen. Flexible Arbeits-

zeitmodelle bieten die Möglichkeit, hier positiv und 

damit gesundheitsförderlich zu wirken. Sie bie-

ten vielfältige Parameter, um die Dauer, Lage und  

Verteilung der Arbeitszeit gesundheitsförderlich und 

damit entlastend zu gestalten. 

Entscheidend ist, dass diese vom Unternehmen wie 

auch von den Beschäftigten so gelebt werden, wie sie 

gedacht sind und mit entsprechendem Handlungs-

spielraum versehen werden. Die Praxis zeigt, dass 

wichtige Parameter hier nicht immer eingehalten 

werden, denken Sie hier nur an die maximale Länge 

der Arbeitszeit – Stichwort Überstunden – oder die 

mindestens einzuhaltenden Arbeitspausen. 

Was können Unternehmen und  
Organisationen, aber vielleicht 
auch Beschäftigte selbst tun,  

um die gesundheitsgefährdende  

psychische Belastung zu verringern?

Hier gibt es – wie immer – kein Kochrezept. Das A 

und O auf organisationaler Seite ist eine regelmäßig 

durchgeführte Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastung. Hierbei ist es wichtig, sich zu vergegen-

wärtigen, dass die Datenerhebung erst der Anfang 

des Prozesses ist. Um die Arbeitssituationen entlas-

tender und damit gesundheitsförderlicher zu gestal-

ten, müssen die Maßnahmen aufbauend auf einer 

arbeitswissenschaftlich fundierten Analyse partizipativ 

entwickelt werden, abgeleiteten Maßnahmen vor 

allem umgesetzt und nachgehalten werden. Eben-

so ist es wichtig, die Wirksamkeit zu überprüfen – 

nur so kann entschieden werden, ob auch wirklich  

eine Entlastung bewirkt wird, oder ob andere Mit-

tel und Wege nötig sind, um der Gefährdung ent-

gegenzuwirken. Ziel ist es, gesundheitsförderliche  

Arbeitsbedingungen zu gestalten. 

Die Beschäftigten haben auch vom Gesetz her die 

Pflicht, alle der Arbeitssicherheit dienenden Maßnah-

men zu unterstützen. Dazu gehört unter anderem 

auch, dass sie Gefahren für Sicherheit und Gesund-

heit sowie Mängel des betrieblichen Arbeitsschutzes 

mitteilen – dies gilt auch in Hinsicht auf die psychi-

sche Belastung. D.h., alle sind aufgefordert, aktiv zu 

sein. Neben der Frage „was kann das Unternehmen 

tun“ ist auch die Frage „was kann ich selbst tun“ 

zu stellen und individuell zu beantworten. Halte ich 

meine Pausenzeiten ein? Gebe ich wertschätzendes 

Feedback? Nutze ich die mir zur Verfügung gestell-

ten Ressourcen? 

Um hier erfolgreich zu sein ist es wichtig, dass bei-

de Seiten – Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wie  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – gemeinsam  

daran arbeiten, die objektiven psychischen Be- 

lastungsfaktoren zu identifizieren und diesen ent-

gegenzuwirken. 

Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Liebrich.

05
Barmenia Versicherungen in Wuppertal 

Vertrauen als Grundlage für innovative Lösungen
Text: Gundula Grzesik

Die Stechuhr bei der Barmenia  
Versicherungen in Wuppertal er-
wies sich vor dem Millennium  
als nicht jahrtausendsicher. Also  
musste eine neue Lösung her.  
Nach gründlicher Recherche ver-
schiedener Zeiterfassungssoftware 
war jedoch nicht die Ideallösung 
für die Wuppertaler Versicherer  
dabei. Deswegen gab es bereits ers-
te Überlegungen ohne Software die 
Zeiterfassung auf Vertrauensbasis 
aufzuzeichnen. „Parallel dazu hat-
te unser damaliger Vorstand einen  
Artikel über Vertrauensarbeit in  
einer Fachzeitschrift gelesen und 
die Personalabteilung angesprochen 
sich mal schlau zu machen, ob dies 
nicht die bessere Lösung für uns sei“,  
erinnert sich Werner Mittelstädt,  
Leiter der Abteilung Personal und 
Organisation. Damit war die Idee zu 
einem Wechsel zu einem innovativen 
flexiblen Arbeitszeitmodell geboren. 
1999 wurde es dann eingeführt.

auf gute Erfahrungen mit der Telearbeit am hei-

mischen Schreibtisch zurückgreifen konnten. Die 

Abteilungsleitungen hatten längst verstanden, dass 

Leistung nicht über Anwesenheit, sondern über  

Ziele zu messen ist. Darauf konnte man gut auf-

bauen. Mit der Zeit sind dann immer neue Arbeits- 

zeit-Projekte hinzugekommen, die die Attrakti-

vität der Barmenia als Arbeitgeber stärken.   

Werner Mittelstädt

Ohne Stechuhr –  
dafür mit Vertrauen

„Natürlich gab es zunächst Vorbehalte“, weiß  

Werner Mittelstädt zu berichten. Führungskräfte 

befürchteten, die Beschäftigten würden nicht mehr 

genug arbeiten und alles würde drüber und drunter 

gehen. Der Betriebsrat hingegen vermutete, der Weg 

zur Ausbeutung und Selbstausbeutung der Beschäf-

tigten wäre nun geebnet. Gespräche und Informa-

tionen wurden nun zu den wichtigsten Mitteln, um  

die Beschäftigten wie die Führungskräfte zu überzeu-

gen. „Ohne Vertrauen zueinander geht es einfach 

nicht. Und genau danach haben wir die Mitarbeiter 

in den Abteilungen gefragt“, erinnert sich der Per-

sonalleiter, der den Prozess damals begleitete:

Habt Ihr Vertrauen zu Eurer Führungskraft? Vertraut  

Ihr Euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ja 

– war die einhellige Antwort – und damit wurde 

der Grundstein für ein neues Arbeitszeitmodell  

gelegt. Die Vertrauensarbeitszeit: Die Stechuhr wurde  

abgeschafft und die Selbsterfassung und Eigen-

kontrolle der Arbeitszeit hielten Einzug – bis heute.  

Positiver Nebeneffekt: Durch den Verzicht auf eine  

Zeiterfassungssoftware wurde zudem noch viel  

Geld gespart.

Dass das so reibungslos funktionierte, lag nicht  

zuletzt daran, dass die Versicherungsprofis bereits 
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 Mit Funktionszeiten  

flexibel werden

Funktionszeiten, also Gleitzeit ohne Kernzeit, wur-

de eingeführt. Die Beschäftigten können sich ihre 

Arbeitszeit, nach Absprache mit der Kollegschaft 

und dem Arbeitsanfall, selbst einteilen. Es gibt kei-

ne Mindestanwesenheitszeiten. Je nach Arbeitsplatz 

und Aufgabe geht dies mal flexibler oder auch eben 

nicht. Zwar gibt es Servicebereiche im Unterneh-

men, in denen Mitarbeitende präsent sein müssen. 

So müssen etwa der Empfang ständig besetzt und 

der Kundenservice erreichbar sein. Aber auch hier 

gilt, die Beschäftigten können sich mit Ihren Anwe-

senheitszeiten absprechen – Hauptsache die Arbeit 

wird gut erledigt. 

„Die Funktionszeit ermöglicht uns eine hohe Flexi-

bilität “, erklärt der Personalexperte, „wenn wir im 

Notfall etwa einen Kollegen aus der IT brauchen, der 

innerhalb von wenigen Mausklicken ein Problem lösen 

kann und dies ausnahmsweise auch mal an einem 

freien Tag tut, zählt dessen Anwesenheit von dieser 

einen Stunde natürlich als Arbeitszeit.“ Rein praktisch 

erfolgt die nach § 3 Arbeitszeitgesetz vorgeschriebe-

ne Aufschreibung von Arbeitszeit über die gesetzlich 

vorgeschriebene werktägliche Höchstarbeitszeit von 

acht Stunden bei der Barmenina so:

Die Abweichungen sowohl in den Minus- als auch in 

den Plusbereich von der täglichen Vollzeit-Arbeitszeit 

von 7,36 Stunden, wird von den Beschäftigten selbst 

ins firmeninterne Lotus Notes System eingepflegt. 

Wird am Tag genau die vorgesehene Stundenzahl 

gearbeitet, entfällt die Aufschreibung.

Ampelkonto  
zur Verwaltung

Um diese Zeiten zu verwalten existiert ein Jahres-

arbeitszeitkonto. Es ist ein Ampelkonto hinterlegt, 

welches die erlaubten Plus- und Minusstunden regelt. 

Unter 20 Stunden Plus oder Minusstunden, ist der 

Beschäftigte selbst und in Absprache mit den Kolle-

ginnen und Kollegen dafür verantwortlich, dass dieser 

Stundenrahmen nicht überschritten wird und kann 

selbstständig seine Stunden ab- oder aufbauen. Ab 

20 Plus- oder Minusstunden erfolgt eine Absprache 

gemeinsam mit der Führungskraft. Ab 38 Plus- oder 

Minusstunden werden dann die Abteilungsleitung 

sowie die Personalabteilung aktiv, um das Konto 

wieder in den grünen Bereich zu führen. Probleme 

gab es bislang selten mit der der Selbstaufschrei-

bung. „Alle wissen, dass Zeitbetrug bei uns zu den 

schwersten Vergehen zählt, daran orientieren sich 

auch alle“, sagt Werner Mittelstädt, „und wenn 

tatsächlich mal jemand Schindluder mit unserem 

Vertrauenssystem treibt, fällt derjenige mit Sicher-

heit im Team auf. Da funktioniert die Sozialkontrolle 

besser als jede Zeiterfassungssoftware.“

Vereinbarkeit Familie  
und Beruf

Sowohl als Rekrutierungsinstrument als auch zur 

Mitarbeiterbindung macht sich die Familienfreund-

lichkeit des Unternehmens bezahlt. Aufgrund einer 

eigenen Kita auf dem Firmengelände, die zwei U-3-

Gruppe betreut, fällt es vielen Eltern leichter, bereits 

nach einem Jahr oder sogar früher aus der Elternzeit 

zurückzukehren. Die Kinder wissen sie gut versorgt. 

Und wenn doch mal ein Problemchen auftritt ist man 

fix drüben bei den Kleinen. In Kooperation mit einem 

Kindergarten unterstützt die Barmenia auch bei der 

Ferienbetreuung für die Schul- und Kindergartenkin-

der. Das Eltern-Kind-Büro wird ebenfalls rege genutzt 

und bietet für die Eltern in Situationen, die zu einem 

Beruf-Betreuungs-Konflikt führen würden, eine gute 

Lösung. Auch das Thema Pflege von Angehörigen 

hat einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Die 

Kooperation mit einem Familienberatungsservice 

bietet den Beschäftigten bei dringenden Fragen im 

Pflegefall eine kompetente Unterstützung. Seit 2005 

ist die Barmenia mit dem Audit berufundfamilie der 

Hertie Stiftung zertifiziert.

Führen  
in Teilzeit

Der Wuppertaler Versicherer Barmenia ist in somit auf 

vielen Feldern der Arbeitszeitflexibilisierung Vorreiter. 

Nur ein Thema, das war für lange Zeit Tabu – Führen 

in Teilzeit. „Dass Führungskräfte auf einer Teilzeitstelle 

arbeiten könnten, war für uns lange Jahre schlicht 

undenkbar“, erinnert sich Werner Mittelstädt. Mitt-

lerweile wurde auch diese Hürde genommen. Derzeit 

arbeiten zehn Beschäftigte in Teilzeit in Führungspo-

sitionen. Davon acht Frauen und zwei Männer. Die 

Frauen wählten hauptsächlich wegen der Familienar-

beit die Teilzeitoption, die Männer haben sich dafür 

entschieden, die letzten Jahre vor dem Ruhestand 

etwas kürzer zu treten und damit für einen gleiten-

den Übergang zu sorgen. Die Modelle haben sich 

bewährt und dienen zur Mitarbeiterbindung - insbe-

sondere mit Blick auf den demografischen Wandel 

ein äußerst wichtiger Aspekt.

Mobiles Arbeiten

Dieses aktuelle Arbeitszeit-Projekt befindet sich übri-

gens gerade auf der Ziellinie der Erprobung. Mobiles 

Arbeiten wird künftig ein fester Bestandteil der flexi-

blen Arbeitszeitangebote sein. Ein Jahr lang wurde 

geprobt, ob die Arbeit nicht nur von zu Hause, son-

dern von vielen anderen Orten außerhalb der Haupt-

verwaltung in Wuppertal zu arbeiten. Das Projekt 

ist geglückt und soll den Beschäftigten die Verein-

barung von Beruf und Privatem erleichtern. „Wenn 

sich künftig der Elektriker in der Zeit von 9-14 Uhr  

ankündigt, kann einfach zu Hause gearbeitet werden. 

Komplizierte Konstrukte wie ein halber Tag Urlaub 

oder doch ein ganzer oder besser Plusstunden – aber 

vielleicht kommt er ja doch um 9 Uhr und ich bin um  

11 Uhr im Unternehmen – entfallen“, erklärt der Abtei- 

lungsleiter. Dieses Angebot gilt natürlich nur für die-

jenigen, deren Arbeitsaufgaben eine Erledigung per 

Laptop und Telefon erlauben. An der Betriebsverein-

barung zu diesem Thema wird noch gearbeitet.

Unternehmenskultur  
als Basis

Grundlage aller Maßnahmen ist übrigens das Leitbild 

der Barmenia Versicherungen. Es stammt aus dem 

Jahr 1998 und wurde von einer unternehmensweit 

repräsentativen Arbeitsgruppe gemeinsam mit pro-

fessioneller Unterstützung erarbeitet. Dass dieses 

Leitbild mehr als nur Papier ist, dass es gelebt wird, 

stellt die Unternehmenskultur des gegenseitigen 

Vertrauens eindrucksvoll unter Beweis. 

Das Eltern-Kind-Büro
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Auswirkungen der Schichtarbeit. Der Workshop 

wird in englischer Sprache stattfinden. http://www.

baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Working-Time/

Workshop.html

11./12. Oktober 2016 in der DGUV Akademie 

Dresden

Die Zukunft der Arbeit: Sicherheit und Gesund-

heit im 4.0-Zeitalter - Arbeit, Verkehr, Bildung. 

Wir befinden uns im 4.0-Zeitalter. Neue digitale 

Technologien wirken sich in rasanter Geschwin-

digkeit auf unser Arbeits- und Privatleben aus.  

Betroffen sind Erwerbsformen, Bildungszugänge 

und Mobilität – um nur einige Bereiche zu nennen. 

Die Veranstaltungsreihe „Die Zukunft der Arbeit“ 

legt 2016 ihre Schwerpunkte auf Sicherheit und 

Gesundheit in Zeiten des digitalen Wandels. http://

www.dguv.de/iag/veranstaltungen/zukunft-

der-arbeit/2016/index.jsp

17./18.Oktober 2016, Hans-Böckler-Stiftung  

in Berlin

Tagung: Arbeit und Gesellschaft 4.0: Mitbestim-

men, mitgestalten! Neue Geschäftsmodelle und 

Arbeitsprozesse schaffen neue Herausforderungen.  

Arbeit kann transnational koordiniert und erbracht 

werden. Digitalisierung und Globalisierung beschleu-

nigen einander. Die Grenzen zwischen Betrieblichem 

und Privatem, zwischen Arbeit und Gesellschaft ver- 

schwimmen. http://www.boeckler.de/veranstaltung_

digitalisierungskongress-hbs-verdi-2016.htm

28./29. Oktober 2016 Deutsche Gesellschaft für 

Zeitpolitik in Berlin

Jahrestagung 2016: Zeitkompetenz und Zeitma-

nagement – Konzepte zum besseren Umgang 

mit der Zeit auf dem zeitpolitischen Prüfstand 

http://www.zeitpolitik.de/veranstaltungen.

html#jt16

Tipps

Gesund führen im öffentlichen Sektor: der psy-

GA-Praxisordner „Kein Stress mit dem Stress“

Die überarbeitete Neuauflage des psyGA-Praxisord-

ners geht speziell auf die Anforderungen von Füh-

rungskräften und Personalverantwortlichen im öffent-

lichen Sektor ein. Er bietet nützliche Arbeitshilfen für 

gesundes Führen und zeigt anhand zahlreicher neuer 

Beispiele praktische Lösungen auf. http://www.in-

qa.de/DE/Service/Meldungen/2016/2016-04-18-

psyga-kein-stress-mit-dem-stress-oeffentlicher-

sektor.html

CD-ROM Arbeitsschutz vom Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales

Arbeitsstättenverordnung, Gefahrstoffverordnung, 

Biostoffverordnung, Verordnung zur Arbeitsmedi-
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Termine

07. Oktober 2016, Arbeitszeitgesellschaft in Dortmund 

4. Symposium der Arbeitszeitgesellschaft. Mit 

dem Schwerpunkt „Arbeitszeit gestalten – Forschung 

und Praxis“ werden aktuelle Themen der Gestaltung 

von Arbeitszeit diskutiert. http://arbeitszeitgesell-

schaft.wildapricot.org/event-2117059

13. Oktober 2016, BAuA in Dortmund 

Workshop: Light, health and shift work

Gemeinsamer europäischer Workshop der Bundesan-

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in 

Dortmund mit Public Health England. Im Mittelpunkt 

steht die Schichtarbeit und hier insbesondere das 

Thema der Chronotypen und die gesundheitlichen 

zinischen Vorsorge (ArbMedVV), Biomonitoring, 

Technische Regeln Inkohärente optische Strahlung, 

Technische Regeln Lärm, Technische Regeln Laser-

strahlung, Technische Regeln Vibration, Handbuch 

Ganzkörpervibration, Handbuch Hand-Arm-Vibration 

– alles auf einem Medium erhältlich unter http://

www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/

c219-arbeitsschutz-vibrationen.html?cms_et_

cid=2&cms_et_lid=20&cms_et_sub=27.05.2016_/

DE/Service/Medien/Publikationen/c219-arbeits-

schutz-vibrationen.html
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